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Vorwort

S)er „S3UbuitgM»f(^uS bei» @e»)er!{(^ft£iazteIU iBremm"

i[t eine im grü^ja^r 1905 oon bcm (So^iatbemofratifc^en ißeiein

ttnb bem ©etocrffc^aftsfartett in »remen gentcinlam gejc^offciie

unb gemeinsam ecl^aUene Snftitution, ber bie ^eftiebigung bei

SilbunggbebtofttiffeS ber bremifc^eu 2trbeiterfc^aft burc^ Ser*

«nftoltung tton atortcog^enben, S^ottrag^a^flen, ftunftobenben,

X^eatect^orfteOunfien unb burc^ onbere gmetfentipiec^enbe Unter«

^ nei^mungen obliegt. S)cr S3ilbunggau§fc^uB juc^t in ber (SrfüIIuni

X f«in« «««« *Bcge finben. @o f(^cut et ukl^t bie teil*

9 toeife red^t er^Uc^en Soften, um fiir Vorträge aus ben t}er«

^ fd^iebenen SBtffenggebieten berufene gad^mönner, bie aber gnglei«!

^ auf bem »oben beS n^iffenfc^aftlid^en ©o^ofiisntö ftel^, l^ennt«

cu lugie^en. S)er erfte ber oon bem ^tlbungdoudfc^u^ in ^Bremen

</> »eranftalteten Sßortrögc ift ber oorfiegenbe, ben ber @enofte

Dr. ICnton ^annefoef au§ iBeiben in ^oltonb am S>onner«to9,

^ ben 14. (&et)tem^ 1905, im großen ©oole bei «(Safino" oor

^ einer 5ot)Ireic^en 3ü§örerfc^aft gehalten l^ot.

00 ^ lötlbungiauifc[)u^ gkubtim Sntereffe beraa^breid^ itrbettn

tn )33remen unb ougeri^alb ^remeni, bie i§r äBiffen im Snterefie bei

. ^jroletorifc^en S3efreiung8fam^)fe« ertoeitern unb feftigcn »otten, ^u

J^aubeln, n^enn er ben auf ber ^runb(age ber materialiftifc^ (^e*

fd^t^auffa)jung im©inne öonaJiarj unb ©ngel^ aufgebauten Vortrag

uiiferey ^ottänbifc^en ©enoffen — ettoai umgearbeitet — burd| bie



|)erau59ak in Sudjform tueitereii Äreijen ausönglid^ mac^t. 3)er

»übunggauSfd^u^ ftü^t fic^ Bei biefem Unternehmen nod^ befonber«

auf bie neuerbrngg inuner entfc^iebetter betonte 9tottoenbig!eit ha
si^ertiefung bes? t§eoretifc|en äBiffen^ ber Slrbeitcr, eine 3^^otu»ettbi9fcit,

bie l^eute (eiber nid^ in genügenbcm SKa^e burc^ geeignete popnläx

fidMtene, aber pgleici^ auc^ ttiffenfd^aftüd) einmattbfreie ©d^riften

unterflü^t wirb, gemer |ält er im bejonberen eine Älarfteöuiia

ber Beziehungen mm Sleligion nnb ©oatotiSmuS äueinanbcr üom

BtaxibpmUi bt& n^iffenfd^ftlichen Bom^^mt» m gerabe in ber

heutigen ^eit religiöfer unb ontireligiöfer kämpfe für fc^r mx^ii^,

fßmn biefer etfte 8erfud^ ber ^erou§gabe öon SSortrögen

ht& BUbunggau^fchuffed bei ber otgostfierten Ht^beitecfch^

S)cutfchtanb8 ^ufümmung finben foatc, fo toirb ber SSübungg-

«üfd^ auch geeignete SJorträge anbercr «rt gegebener ^eit

in Xtuä erfcheinen kffen.

Dtr BltdatidSAvssehass

4^ etfmtkMMtMktatMB Brcmtm

6inUitun0*

^SXa ^ema, ba8 \^ f^mk Slbenb t>ot ^f^im behonbeln foO,

ift für bie Ärbeiterbctoegung üon allergrößter SBichtigfeit. Ueberall

bietet bie ©deicht ber chriftücheu Slrbeitcr unferer ^ropaganba ben

jäheften S^iberftanb. S)iefen Wätdtem toicb t)on ihren Birten, bte

ba fürchten, fte fönnten ihre @chäflein üerlieren, erzählt, bafe

äieligion unb @o^iaßdnutö unMcetnbare (^enfö|e ftab, lotb ba|

ber ©ojtaligmug eigentlich nur eine 5Ibart be§ SltheiSmu« ifl unb

houptfäd^üch be^toedEt, ihnen ihre fReügion ^ rauben. S)entgegea^

über tritt tu tmferen etgenen Sleihen ma hm fßMc^i, jenem

SRi^auctt gu begegnen unb rafchcr in jenen ©deichten öor*

zubringen, ha& ©treben f^ot, unfere ©rmibanfd^auungen gu tw»
tufd§cn, unb bem Slugenbarfgerfotge bag !lare 2)eu!en unb gühlen
ber eignen (^enoffen ^ o^em.

8Bie fteht eg nun in SBirflichfeit mit jenem ©egenfal? Seber»

nmm »ei^, bafe ba« Biel ber fo^iolbemofrattfd^en Partei nitht ift,

bie SKenfd^en gu einem neuen religiöfen ©louben ober öieUeicht

beffer, m mm nnreOgidfen Ungbmbett, p belehren, fonbem etnaig

unb aCfein, eine toirifd^ofttiche Umgeftaltung ber ©efeEfchaft

gu beuiirlen. 3n unferem Parteiprogramm, in ben Sieben unb
©d^riften unferer SBort* unb Schriftführer, überall finbel man
nur bieg eine al§> gid unfere« ©trebeng, unferes Äampfeg: bie

fapitaUftifd|e ^robuhiondtoeife burdh bie fo^taliftifd^e ^u

erfe^en, unb gmar gunächft: bie ^robuftiongmittel gu ge*

feXIf(6aftad^em Eigentum p,machen; atö S9ättet bop finb mir

bemüht, bie politifche unb gefellfchaftache @en)alt in bie

^änbe be§ ^roletoriotg ^u bringen. Seber, bei p biefem

3ßfm^ aufrichtig ntttorbeiten toitt, ift m ftampfeggenoffe mitt-



fommen, tocld^em (Slouboi er fonft aa^asiQtn mag. S)ie« mag gitr

SSiebettegung beS ettoäl^ntett pfaffifc^en ®crcbe§ genügen.

Sn biejcm ßompfc um bie gefettfc^aftlicl^c ^älad)t toerbcn ott

bad Proletariat bte l^c^ften «nforbentiigett geftcfft. @o gctt)i§

Wifer (Steg tft, fo gert)i§ ift eg auc^ toa^r, baB mir nur baburc^

^^(î ^ithtn, bog toir aOe imfece fiam))fetoiittet jitr l^öc^fteti

«oUGtommen^eit bringen, gü ben ^ou^tföc^ac^fteu ilampfe^mitteln

gei)ört ,ter bie Stufflörung ber aKaffcn. Unfere gon^e ^vo^ogonb«
ifi ttic^id Ott forttoä^renbe «ufKärung ber «rbeiter über bie Urfac^c
^^ti ercnbg, über ben ÄQpitaligmuä mit allen au§ t^m ^erüor*

ge^enben (Srfc^eiituitgen. S)ie motencOe ä»a(^l, bie bog ^ole-
twwt bitrd^ feine STnaa^I unb burcl| feine 33ebeutuug für beu ^ro*
buftiongproaefe befifet, »ürbc toenig nü^, toenn nic^t geiftige
Uefcerlegen^eit «Ber ben Gegner ^inaufäme. Gegenüber ber 3?er-

ftänbnigroftgfeit ber ^errfc^enben klaffen, bie in nerböfer SIngft oor
einer S^ft, bie fte ntc^t begreifen förnten, unb bie fie bennod^

wmnbermiid^ ^erannal^ fc^en, halb gu biefem, bolb ^u jenem
SKittrf greifen — liegt unfere Äroft in bem tiefen äJerftänbni«

bct makt för alle Umftönbe hH je^igen Äomjjfeg, in i^rcr

einfielt in ba§ Söefcn beg ßapitaligmuS, alfo in ber fo^ioliftift^

ä&iffenfc^oft, in ber X|eorie beS ©ogiatiÄrnn«.

Äonn e§ ba je im Sntereffc unferer Setoegung fein, UuÜar»'
f)tit maiiea iaffen ftott max^ ktiigeit, felbft nmtn H an^
fd^einen mag, bo^ bie Kore, offene ^Darlegung unferer Slnftc^teu bie

unaufgeHärte 2Kaffe ah^iö^t, meit fie mit iJ^ren SBorurteüen

toßibicrt? SUm; je tiefer nnfere ©nfic^t, je bcffcr unb boaftönbiger

unfer SSiffen, um fo leichter werben wir in oOen ©c^loierigfeitctt

unferer fiom))fcS bo» «tk^ treffen.

DU ReU0ioti5l05t0kelt d^s ProUtarUt;$«

«Benben mir mtS nac^ biefer allgemeinen (Einleitung über ben
ein^une^menben ©tonbpunft ber groge ^u, mag unfre eigne (Sr-

fo^rung unb unjre foaialiftif<^ Iföiffenfc^ft über bad öer^otten

•0« €oaiafigmu« unb 9ieligion ju cinanber lehren. .2)a faßt
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iiug gu attererft bie Xatfacfje ouf, ba^ bog fdmpfenbe fojia«

liftifd^e Proletariat im allgemeinen religiondlod ift, ober

e« boc^ immer mel^ »trb. Sn früheren Reiten gab eg bann unb

ioami einaelne ^erfonen, in bem Zeitalter ber bürgcrlid^cn ?luf*

flämng fe^r »iele, bte fic^ t>tm ber SHeligton abtoanbten ober fie

befämpften. Se^t, in bem mobernen Proletariat tritt jum crften

äKale bie 9leligio]idlofigfeit aU ^affenerfi^einttng auf.

9H(i^t in bem ©inne, ba| fc^on bie iD^raa^l bemalt aSU

^Hetigton tm fic^ abgefc^ätteft fßk, SBo nid^t einmal h<a gan^
^^roktarittt fid^ im politifd^en 2)enfen gan^ öon ber Xrabition

befreit |at, Sann b(A M toemga ber ^ fettt mit bem
religiöfen ^enfen, ba 1^ bie ^anbe ber Xrobitimt «notblic^

t)iel ftörler unb fefter finb.

S)oc^ bag ift für ung nic^t bag mic^tigfte. pr bie ^uftmfl

ifl nic^t entfc^eibenb, mie bie 3uftänbe finb, ^orüxm in toelt^
Sinne fie fic^ änbern. S)ie Slenberungen meifen auf neue Ätdfte

^in, bie im meiteren Sirfen ba& me gonj umbtlben toerbeiL

Slc^men toir atg 93eifp{el ben ©o^ialigmug fetbft. Sltg unfere

©timmenaai^ l^ier in ^eutf(^lanb nur ein ^aar ^unberttaujenb

betrug, toar unfere ©iegeggetui^leit unb ber @d^redfen ber

lerrf^enben tlaffen um fein §üar geringer, alg je^t nac^ bem
S^retmiaionenfieg. S>amalS mie \e^t geigte bie ftetige ^una^me
unfereg ©inftuffeg bie merbenbe toft beg ©ogialigmug, bie im meiteren

SBirlen immer me^ bie Weiterfkffe aufrüttelt. Unb ba mir ben

Urfprung biefer Sraft fennen: bie immer ftfjär[er gutage tietenbe

Un^altbarfeit beg ^apitaligmug, fo miffen ton aud^, bag fie ni^t

e^er ju mirfen aufhören mirb, ob bis ber ^a))italiSmuS befiegt unb
oerni^tet ift

S)ürfen mir nun auc^ etma bag maj|euljafte Stuftreten ber

aieligionglofigfeit im Proletariat für ein Sln^rid^ baoou galten,

bofe in ber Bufunft, in ber foaiafifüfc^en ©efeafc^aft, bie g^eltgion

gang üerfc^Juinben mirb? Sßir ftd^en §ier oor einer ber e^«
»ittbigftcn (S^fc^einungcn ber meufd^tic^en ©efc^ic^te, bie' nid^t mic

ber Äapitaliisnuig erft ein paar Saijr^uuberte, fonbern bie mehrere

^a^rtaufenbe aU ift. @(|on bei ben milbeften unb ro^eften
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Sölfem finben ttrir ein rcRgtöfcg SBebürfni«, ba« fic^ Bei ber @nt*

lüidelung ber giöitifierten ©efeUfd^aft immer reidfjer unb tiefer

geftaiiet |ai :§ft ed ba m^t kienDegen, bad SSerjd^mtnben ber

9ieügion, bie onfc^eiuenb fo feft unb tief in ber menfd^Iic^en

9iatiir begrünbet ift, ktosot^fagen ?

©lücfltc^erttjeife Bronchen mir ung nic^t auf Sel^auptungen

}u befc^ränfen. ä^^ir braud^en nux ben Säften noc^^ufpüren,

toelc^e bie je^ige 9ieltgioni^loftg!ett im ^oletariat tterurfad^en;

bann loirb fid^ oon felbft geigen, oh fie bauernb unb immer

ftärfer mirfen toerbeit, ober ob fte imr eine tootübecgel^enbe (ic*

fdleinung bilben. —

SUtUcbkeit und 6Uttb«ii«

®Dd) 5UOor ift e§ nötig, einigen 9Jä|öerftänbniffen ju Begegnen,

bte auf bt^ent (Gebiete fo l^äuftg finb, unb l^ier gerobe einfe^en

fönnten. „SBie fommen @ie bagu", mirb öielleid^t einer cintocnben,

,gu fogen, ba^ bie Slrbeiter burd^ ben Sozialismus religionslos

»erben? 9m ©egenteil, nirgenb» fmbet man fooiet ©elbfttofigfeit,

eine fo gro^e Eingebung an ein erhabenes Sbeal, fo oiel S8e*

geiftentng nnb Uebergeugungdicene, fo oiel ^ufof)fentngSfrmbe, afö bei

bem fämpfenben fogialiftifd^en Proletariat! 9}?ögen fic"au(^ nic^t

mel^ tirc^e unb jur ä)2effe laufen, unb nic^t in aEem nie^r

ben Pfaffen ©tauben fc^enfen: in SBirfTid^fcit ftnb fie oiel reli-

giöfer getoorbcn in bem pi^eren, befferen ©inue beS SSorteä".

3u bicfem @inn)oub müffen ton bemerfen, bafe er einem

äRiloerft&nbniS entf^jringt. (äetoi^ eS ift ooßfommen m^)x, bafe

fid^ je^t in ber Krbeiterftaffe 3;ngenben enftoirfeTn, bie fie in fitt*

lieber ^infic^t t)oc^ über bie gläubigen 93efenner ber übertieferten

atdigionen fteUen, unb bie fid^ in ber S^^^^ «nmer ftörler ent«

Wicfeln njerben. 5lber bei ber i^^'oge, bie unS I)ier befc^äftigt,

oerfte^ tm unter 9ieUgion bod, n)aS immer i^r mefentlic^eS

SRerfmal toar: ben (Glauben an ein übernatürlid^eS SBefen,

baS oermeiutli^ bie äBelt regiert unb bie @efc^ic£e ber ^nfc^en

lenft.

9

Sieker luaren atte ^o^en unb fittüd^en Biegungen ber älieni'c^cu

mit biefem ©tauben eng oerbtiipft unb äußerten fid^ in bem

©elDanb ber 9f{eIigion. ^aS leud^tet fofort ein, menn mon bc*

bentt, ba^ in ber 9ieligion bie gan^e iii^eltaufc^auung oerlörpert

mx, fo bafs alles, tt)aS über baS platte ^KtagSteben l^inanSging,

bei i^r 3"flii<^t fuc^te; oHeS, beffen Urjprung unbefannt Joar, in

il^r eine übematütlki^e (&tätaam% fnd^te unb ^u finben glaubte.

2)a^ biefe oou jebem äWenfc^en anerfanuten Xugenben unb fittlid^en

Xiiebe in ben ii^m ber ä^tgion eine erfte Stelle einnehmen,

moc^t jebod^ nid^t baS mcfentlidje unb befonbere ber Sieligion auS
j

biefeS 2öefentüd;e ift oielme^r bie S3cgrünbung, bie fie i^nen gibt,

bie m unb S93eife, mie fie fie als «CuSpffe oon ©otteS SBiOen

crflärt. SBir fennen für bie p^eren fittlic^en Xriebe im ^roletariot

eine natiiclid^e Urfac^; mir miffen, ba| fie auS feiner befonberen

Äfttffentage entfpringen. ®ie 5tufopferung beS ©ingeinen für

bie ©efamt^eit, bie Selbftlofigfeit, bie Soliboritöt finb bie einten

SRittel, burc^ bie baS ^letoriat ben ^apitoliiSmuS beftegen fann;

»0 eS biefe Xugcnben nid^t befi^t, unterliegt eS fortmäljrenb fd^on

im SllttagSlampfe; ba^er müffen bie SSebärfniffe beS ^mpfeS felbft

bieje Xugenben immer me^r auSbilben unb oerftärleu.

§ier geigt fid^ alfo ein tiefge^enber ©egenfa^ gmifcfieu unferen

Unfc^auuugen unb ben religiöfen, inbem mir als natürliche unb

tuS natürlid^en S9ebingungen §tt erfl&renbe Srfc^einungen an^

feigen, maS ber religü)fe ^eufc^ als überuatütlicl^ betrachtet.

SBoIlte man je|t über biefe SSerfdjieben^eit ber ÖJrunb*

•nfc^ammgen fji\xaoi%\^ffm tmb aUem, maS fonft Xitgenb, Sitt*

lidtjfeit unb SbealiSmuS l)ei|t, ben Flamen 9letigion beilegen, fo

mürbe man ^Bermirrung ber iöegriffe ftatt Klarheit fc^affen. ^äc^t

um bie 3ii^f^ ber @ittlid^!eit ober ber oerfd^iebenen Xugenben

0 l^anbelt eS fit^ in bicfer ©rörterung — barüber befte^t unter

1 €ogialiften feine 9)letnnngS0erfcl)iebenheit —, fonbem am bie

I
3"^i^i^ft beS ©otteSglaubenS. 3n biefem ©inne ttjerben »ir

I fernerhin über baS f6e^«Üm oon @0|ialtSmuS unb Steligioit tebciu

Ii

1

4
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D«r einflass der wlrtsehaftlUben Vcrfiitttiiss*.

fBkm ton jefet öeyfud^cii, bie Urfac^eii finbcn, toel^e ben

religiöjeu ©louBen Bcftirnmen, te^rt «n» fd^on em Pc^tiger

md auf bie eicjci^ic^tc, ba^ bie ttitrtf(^aftlid)eu ^n^iU

niffc ^ter einen tiefgreifcnben fönftul ausüben müficn. ©rofee

gefellfc^aftlidje UmJüäläungen, bie immer ba§ Huftreten neuer ^o*

iwftionÄWeifen Bebeuten, toerben öon bcm emporfommen neuer

«Religionen Begleitet; unb bie Kröger ber »erfc^icbenen teßgiöfen

Unkten finb babci bie öerfc^iebeucn 6)ejeaftf)aft§f(affen, bie mit*

einanber um bie ^errfc^aft fäm^fen. @o ^oh fic^ ouÄ bem 3«'

iommcubnic^ ber autifen ©flaöeniüirtf^aft, jener ©runblagc ber

römifc^cn itnb flriet^ij^en Äuitui, boS ß^rifteutum empor. Sm

gjiittelolter war bie fatf)otifc^e ^rd^c auf§ engftc mit ber ganzen

feubolen ^ettfc^aft ücrtooben. 9Jiit bem ©mporfteigen be§ S3ürger«=

t«m§ unb ben Stnfängen be« Äopitoa«»!»» tritt ober fofort bie

Äe^erei auf. S)ie gemoUigen tloffenfärnpfe im 16. Sa^rf)unbcrt,

bie mit bem Bufarnmenbn^ be« genboüÄnuÄ unb mit ber ^m^

]d)a\t ber prften unb ber Sourgeoific enbetcn, finb in ber @e-

fc^ic^tc ai& «eligiottäfeiegc befowU. S)icje neu ouffteigenben Waffen,

»ourgeoifie unb pr[tentum, finben in ben »erjt^iebenen ©dten

be» sj^ote^anüÄnmä bie für fie paffenben SHeligionSformen. Unb

]^mm treten im 19. »^unbert mit ber mobernen Ö5rop*

iubttftrie unb im unmittelbaren Bufammen^ong mit bem gortfdintt

ber «ftoturfenntni» bie frdreliöü>fcu Slufic^ten auf.

SBenn mir biefe 3ufamment)änge Bctrad^ten, bic, »enn mm
i^rcn «inacltieiten «iw^förf^, noc^ öiel treffenber unb feftcr

^eröortreten, mirb un§ ber ©ebanfe nid^t mc^r fettfam erj(^emett,

boft mit bem ©OjioligmuS eine neue Ummäläung ber reliatöfen

«njtt^ten ftattfinben »irb, beren Anfänge mir je^t im fo^iatiftifc^en

«toletariat BeoBarf)ten fönnen. mt bicfcr Stnatogie ift attcrbrng»

nt^ nim beriefen. %>m ^ ^ m^aarnnf^an h^W^
jQSii^ic^aft unb 34eligion me^r in feinen SSurjetn aufgebet »erben.

SSie fommen bie 8»enfcf)cn über^t bo^ übernatürliche

SBläd^tc, bie i^t ficBen mächtig Becinfluffen, «i|?in^en? »eit

11

fie bie mirfüc^en, natürlichen ^äfte, bie i^r^efc^icf beftinuien,

nid^t fennen nnb begreifen.

Ilatttralwtrt»cbaft and Datamtiglan»

SSetrac^ten mir als erfted S3eifpiel ben rol^^ nnb nrmüd^ftgen

Snflanb ber SSilb^eit unb ber Sarbarei. ®ie SSer^ältniffe, unter

beuen bie ^robultwn ftattfinbet, fmb C[ar unb burd^fid^tig

;

jeber probugicrt für ben eignen primitiven S5ebarf, ober (auf Be*

ftimmten ©tufeu ber (Sntmicöung) als 2Ritglieb eines fommunifti*

fd^en ^emeinmefeni^ für ben gemeinfamen $^arf. @treit ^mifd^en

perfönlicfjem unb @enieiuiüot)I, Sntereifengcgettfal innerhatB biefer

{(einen, örtßd^ abgefonberien ^emeinfc^aften befte^t nid^i ^ie

©rfolge ber Arbeit finb oorauSjufehen ; bie ^D^enfc^en Be^errichen

i^re ^^robnftton unb [inb 2)iei[ter i^reS ©efd^ideä — meuigitenS

fomeit bie ftörferen 9ktur!räfte tS guloffen. ^e 92atttrfeäfte

toaüen, unbegriffen unb ungezügelt, al§ SKeifter, Bilmeilen aU
X^ronnen, über biefer ^rimitit>en ^kfeUfc^aft ^alb mo^Itötig unb

nötig für ben primitioen $I(ferbau ober bie SBiehguc^t mie Siegen

unb <Sounenfchein ober mie fd. im. alten Sig^pten bie ü)liiüber«

fc^memmungen, Bolb mi^c^renb unb kiermüftenb mie ©tfirine nnb

©emitter, müffen bie 91aturmäd^te ben ro^en, unmijfenben äJienfd^en

immer otö heuere gehetmnidDoQe 2ikää)U oorfommen, beren @unft

fie ju geiriuuen, beren Unguuft fie nß^uuienben fuc^en burd) 9J?itte(,

bie biefem ^ttur^uftoube angeme)feu finb: ^ejc^enle, bitten,

Cpfer, 35rohungen ober 3önbermittcL @o entmid^etn fi(^ örttid^

befd^rönfte 9flaturreIigionen, beren ^ricfter zugleich bie Xrögcr

berienigen ^rtmitioen fienntniffe oon SQSetter nnb 3a^red^i^ twn

SEedf)nif unb 3(rbeit§methoben finb, bie bie ^robuftion niitig luad^t.

S)iefe ^euntniffe merben in ber e^rmürbigen @eftalt religidfer

©orfc^riften nnb 3"'fwionien in ben ^^?rie[terfamißen unb haften

üBerliejert uub mac^eu biefe ^ ben geiftigen ^iieru ber ^riobuttioA.
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QUrtnprodufttloii iiiid ZIvilUMitloiu

mt bcm Sluffommen ber SBarcin>robirftiott Änbem fic^ biefc

SSerl^ciltniftc. 2)ie 3Rcttfc^{)eit fängt an, fii) öwi bem fti^tocren,

launen^oftm «)mtf ber Stofatt frd ^ fällen. @ie ijt oor ber

täglichen unmittelboren 9^^ot emigcrtnaBen fic^ergeftcttt unb nid^t

we^ gonj ©fioöitt bet Sßotui. S)ie «Raturfiäfte üerliercn für bie

giöittftcrten aJJenfd^en noc^ unb tiad^ ben bämontfc^m (S^axdttx;

aber an i^re ©teile treten je^t, mächtiger unb önberBTtcTjer unb

lugteid^ gel^ennrnStJoOer, neue äRäc^te gefeUfd^aftUc^en Ur*

jprungeg. Unb bie SBeltreligionen, bie fic^ je^t aßmä^Iig

ojiSbübeti, finben i^e Stemel nic^t me^r in ber 9latur, fonbern

in ienen gefeafdjQftlidjen, öfonomif(^en Jhäften, biem bm SSJtber«

^(fyai ber ^oren^robuftion l^erausujac^jen.

2)ie SSelt ber SBarenprobuftion ift öotler SBiberfprüd^e. ^)ic

frobirftion ftnbet nu^t me|r für bot eigeaeii SJebarf ftatt, fonbern

für ben Slu^taujc^. Se^t ift baS «ßrobuft nidjt me^r einfad^ efai

©egenftonb, ben aan für ben eigenen öebarf au8 bem ro^en

^Raturftoff ^erftellt unb Benu|t — nein, e« tmrb je|t eme SBare,

tton ber äRorg fagt: „eine Söare fdieint auf ben erften S3Ii(f ein

felbftüerftönbüc^eg triüiole» ^Dhig. Sl^re «nal^fe ergibt, ba| fie

ein fe^r öcrtracEteS ®ing ift, öott meto^^^fifc^eT @pi#nbig!ett

imb t^Iogifc^er äRiufen" iiiib bie er an anberer ©teUe ein

flnnIid)=üBerfittnIic^e§ ®ing nennt. @« ift aum richtigen «er*

{iänbttis nö% biefe (Slrunbbegriffe ber 9(lationalö!onomie, bie erft

»on max^ au üoHer fttor^ gebrad^t »iwbeii finb, mit einigen

»Korten ju beicucfiten. S)enn fie bilben bie ©runblage unfercr

grniaen @efeKfd)aft§tt)iffenfd^aft, ben «ngelpnuft, um ben fic^ baS

«Berftäubniä ber gefellfc^aftad^cn S5er(|ättniffe unb ba^er ai^ bo»

gSerft&tbniS bcs wm^äßä^ Sbeen bre|i

5Die SBore ift neben bem einfachen ©ebraud^^gegenftanb a«*

gleich auc^ Mgcr be« Scrteg, jener get)eimw«»oaai fiögenfc^aft,

in ber ber gefellfc^aftUd^e ^avditx ber inbiöibuettcn

$robuftion on» ßii^ tritt. Seber ^j^biiieiit otbeitet felbftänbig.
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S)e«no(b ift bie gonje ^robuhion gefeaidjaitlict), benn befannt(i(9

probuaiert jeber ^egenftänbe für eine« anberen »ebarf unb jeme

ooenen ©ebrauc^ägegenftäube mufe er öon onberen Beate^en. »Ifo

arBeiten aHe aufammen für ben gonjen gefetlfc^aftlic^en SSebarf.

mi nidit Bett)ufet. Seber glouBt gana fetBftäubig au ^)robiij«Ereit;

ber qefellfdiaftlic^e (S^aroiter liegt oerBorgen. SSie fommt bieler

iefet aum $ßoi1(^ein? SBenn ber ^obuaent fein .^obuft g^en

i^t aSrobÄ ougtaufc^t, bemerft er, bafe ein SBertgefefe über

biefen ^aufd) gebietet, bo« onWolb feine« ^erfönlic^en Mens

fteat unb ba§ al§ eine über if)m ftet)enbe ge^emmiSwEe gefett«

fd^ftlidic a»oc^t ottftritt, bie biStoeilcn Slrmut al§ SoJiu langen,

emfiaen ©dmffen«, bi^n^eilen bem nic^tgnu^igen &iM^ 8leic^tum

bringt. 3n biefem äBerte unb in bem (S^efefe, ba§ i^n Befhmmt,

tritt alfo bie gegeufeitige «b^ängtgfeil ber m unab^äng^burtknben

^obuaenten, tritt ber öerBorgene gefeUft^afttid^e (S:^waft^b«r

fcBeinbar tnbibibttellen ^obuftion atö eine btngtic^e @tgenf^aft

be§ ^robufts aum »orfdiein, ar§ eine felbfiänbige, üba bem

«Bitten ber äÄenfc^en fte^enbe m6)i. S)ie§ ift ber ÖJrunb aüer

teuer äöiberfprüdie, mW bie- SBoren^tobuftiim ««^»«^ «f^

entmi(lelt. „@obaIbbie^robuaenten",fagt®nget§, „ttir^obnftmt^t

felBft oeraetirten, fonbem eS im «u»tattf<^ ouÄ ber ipaub gaben,

»erloren fie bie ^errfdiaft borüBer. ®te mußten ni(^t m^r, to^

m t^m- rniirbe, imb bie TOgttc^feU mar gegeben, bafe ba§

aSrobutt bereinft üertnanbt njerbe gegen ben ^bttjerteii,

Husbeutmig imb Unterbrütog. 2)aS ^robuft Be^errfc^t b»

^obuaenten.

"

Wlan tt)irb bieg fofort t)erfte()en, »emi mim bebenft, ba| ber

IBert ber Sßaren baib eine felbftönbige ©cftalt annimmt, bie be8

®etbe§, in melc^er ©eftolt er imbegrenjt aufge^ft »erben fatm

unb als taüital au einer neuen gefeHfdiaftac^en SKa^t »trb, bie

aur tobeutnng unb Iteterbtüi&mg ber ttrbeiterflaffe, feinet eigenen

^robu^nten bient.

a)ag gefettfd^opt^e Bufammenmirfen ber (Sinaetprobnaenten

finbct ftott in ber ^tolt feine« gerabeu @egenteüe§, be§ heftigen

ÄottlurrenaJ(Wfc» best frobnaenten unter eimmber, m bem ieb«r
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bte anbeten mebcr^utreten unb fic^ felbft ju ecl^eben fn^i SBer

borrn ©rfolg f)at, baä fc^eint tiom Bufatt ober üon einem Btinbcn

ec^W abau^ängen. ber ^td, bett ber Cheine heab*

fic^tigt, loirb oon if)in erretd^t, fonbern baS, toa» bte hinter feinem

mdm wirJenben gefettjc^aftlid^en ^robu!tion2fräfte burd^fe^en.

55cr SKcnfc^ bcnft, aber eine ftärftte lenft; et ift nic^t

me^r ^etr feinet eigenen @ejc^i(£ejS.

3ttar flnb t» im (Srunbe nur bte eignen menjc^Iid^cn triebe

imb Seibenfd^aften, koetc^e biefen äRöd^ten als äBerfaeug bienen;

ler (Selbfter^rtunggtrieb in bem Kampfe um» Dafein gn attererft.

Uber »eil bie gefeUfd^aftlic^en ^äfte, ttjelc^c biefe triebe be«

füntmen, ben aRenjc^en felbft nic^t be!annt unb be)ott|t unb tovÜ

fie öon ifirem äßiaen uuabpngig finb, loirfen fie gana »ie

Minbe 92atui!räfte.

Uttb mte bte älatotfiärte, fo finb auc^ biefe gefeEfc^aftlic^en

Ämfte Balb ^eilfam, balb öerbcrBcnbringenb. ®ute« bringen fie,

troft, ober gar mittelft ber böfeften Slbfic^ten ber aJieufd^en — fte

finb in ber %ak iene Äraft, bie ftetö bad »öfe »iO, unb fteö boÄ

6Jute jc^afft — , unb umgefefirt bringen fie bie fürc§terticf)ften Uebel

ito| bet beften Slbfic^ten ber iD^enfd^n. @ie ^oben au aller«

erft Drbuung unb ÖJefe^ gefc^affen, Kultur unb 3öiffenfc|aft auf-

(ontmen laffen; fte l^abett bte mit aus Barbarei unb ^o^)dt aur

3ioiIifation em^^orgel^oben, ben menfc^üd^ @eift aum ^orf^cn

erwedt, bie SBiffenfc^aft oortt)ärtg getrieben a"^ ^ufbecfung ber

®e^eimniffe bet SHatntfräfte; fie ^aben bod ber (Srbe m\%
itaigeftaltet.

Sebod^ üiel tiefer unb nac|f)arttger ift ber ©inbmrf, ben

bk großen fojtalen Hebel unbefannten Urf)}rungd auf ben menfc^«

liefen ÖJeift mad^en. t>ie SBorenprobuftion eraengt Älaffcngegen-

{ä|e, unb batan^ entfpringcn oft graufame Staffen fäm^)fe, in bencn

bie SRenfd^ett gteic^ Xigcr einaito iätfi6en, o^ne ba| fie felbft

begreifen, warum, bcnn ben luirflic^en Öirunb biefer kämpfe er*

lennen ^ fonm. 3>er Sntereffengegenfol fü^ fogar in Reiten,

m jeber ben Ärieg oerabfc^eut, a« mbrberifd^ Ärfegen. ^Kenb,

^ unb SSerbrec^en mad^fen um fo üp{)iger auf, yt »weiter bie

Ii

3i»tIifotion fwtfd^reitet. «Statt ber frül^eren 9iotftänbe au§

ernten fommen jefet Hungersnöte fogialen Urf|)ruugeg: bie Wirt*

fd^aftlic^en ^rifen. Xro^ be§ ^ortfd^rittc« ber SÄebiain treten noc^

tmmet »erl^eerenbe ©eueren auf at§ folgen njirtfdjaftadjen ©lenb«.

fKd^tS oon affebem »trb öon ben SÄcnfd^cn abftii^tlic^ gerbet*

geführt; faft jebermon oerabfc^eut eg unb möd^te e« gana »erfd^minbcn

loffen. ©ennod^ brechen fold^e «reigniffe mit elementarer ©emalt

herein, nic^t burd^ noturüdje, fonbern burcf) gefettfd^aftlid^e Urfac^en

eraeugt. Unb ba i^e Urfac^e unbelannt ift, fietjt man aud) nic^t,

toie bie SSelt je oon i^ncn a^ ^löfen ift. Unb bet SKenfc^, hec

aSetou^tfein nid^t ertragen fann, bofe bie äöett fo ööje fei,

mufe eine ©rtöfung onber«»o, «tf übetnÄfli^ön ^« »
einer anberen äBett, fud^en.

©enfen toir un§ einht ÜJienid^en, ber oorurtcitsto«, in mtfecOR

gatt namentlid^ o§ne Sieligion, aber auc^ o^ne bie ©efeafdjaft»*

hJifjenfd^aft, bie toir jeltbefifeen, craogen »orben ift, unb ber biefen

gefeUfc^aftlic^en ®rfd§einungen atä aufmcrffamer SSeobac^ter gegen=

übertritt, tt>a8 für einen ©nbrurf mtt§ er gewinuen? Zweifellos ben,

bafe eine unbetaunte, übermenfd^Iic^e 3J?ad^t bie (SJefc|t(fe bet W0t

regiert unb no^ il^ unergrönblid^en älatfc^lüffen lenft.

60 ift e8 leidet oerftönblic^, wie unter ber ^errfd^aft ber

SBarenprobuftion — b. f^. olfo wä^renb be8 Zeitalter« bet Biöift*

I^Pß _ j)ie Unbefanntfc^aft mit bem Uiiprunge ber gefenidjart^

lid^en ©rf^einungen mit Stotwenbigleit ^ bem ©louben an einen

alles regierenben @ott fällen vm%

Sei ben großen mirtf^apd^en UmwÄgungcn, bie fic^ in bem

getollter bet Biöilifation ooHaogcn l^aben, l^iat biefer ©laube felbft=

»erftanbtic^ bie öaifd^ebenften gotmen angenommen. S^et Stoum

geftattct uid^t, an biefen öielcn gormen ben 3ufammenf)ang mit

ber SBirtfcbaftSorbnung im einaelnen naä^im^^ namentlich

bag 3ieforuiation§aeitalter iai)Uo\c Seiipiele Bietet. Slufeerbem ift

es weniger nötig, ba inm^en ©c^riften auS unferer foaialiftifdien

Literatur biefer ^ufammenbang beleud^tet worben ift, a- ^- ^
ÄautSf^S „aSorlöufer bc§ ©oaioU^muS", unb „Xl)omag 3Rore",

unb in äRel^ringS „(5Juftaö «bolf^ SBir müffen bol^ jeben, ber



fid) baviiBer mtefül^rlici^er Bclcl^rcn »iß, auf baS ©tiibüim bicfer

SBenfe oeiiueijen.

Die 5o|lalt5ti5che ProdukttonsweUe«

l^e^t nähert fid^ ber ^o^itoli^muS, biefe f)öö)\it unb te|te

f^orm ber S9krerq)tobit!ttim, feinem Untergang. ift bte te|ie

ouf Älaffeugegenfö^en Berul^etibe ßiefellfdjaftäfomi, in ber bie

äBiberf^rit^e ber SBoren^otuftton pr ^öd^ftot ibtd^ttbimg ^
laiuieiT. {Silbern mit bem (Siege be§ ©o^ian^muS bie ^robuftion

gejelljc^aftUc^ organifiert toirb, ^ören biefe äi^erf|)rüc^e auf.

Äein @Jegenfa^ niel^r ^toifci^en bem tnbtt)tbuellen unb bem gefett«

fd^aftlidjeu (Stjurafter ber ^robuftion; fie erfc^eint alä bo§, tvai

fie tft: gemeinfd^aftlic^e ^robuftion für ben gemeinfc^aftlif^en

SSeborf. 3n bem gefcnjc^aftlic^en ^itfainittenarbeiten ft)irb bie ^ro«

buftion lieber einfad^ unb überfid^llid^, genau tok bie {iriniitiioe

^robuftiou für ben eignen S3ebarf, boc^ je^t auf l^öi^erer «Stufen*

teiter; biefeg „eigen" be^iel^t fic^ nid^t me^r auf bie ^erjou ober

auf bie gamiüe, fonbem (uif bie ©efeüfdjoft afö ein &m^. 2)er

^amp\ uutä2)ofein toirb nid^t me^r perfönlic^ unb gegeneinanber,

fonbem oon oHen gemeinfd^afttid^ gegen bie 9latur gefül^rt. 3)er

^anfc^rtiert öerfdjlrinbet, bie SBarc teirb ^u einem triöiolen (^e*

brouc^ggegenftanb, bem nid^tg anhaftet atö feine M^ic^feit.

gegcnfcitige SSerpItniS ber SRenfd^en »irb ntd^tme^ »ermittelt bnrd^

ben SBert, ber at§ @elb au be§ äJJenfc^en X^ronnen toivb
;

i^r gegen*

feitiged IBer^tn^ otd äftittnrbeiter in etnon gefeUfc^aftlic^en Wchd^

proaefe tritt unoerpttt unb flar gutage. Slu§ ber ^robuftion entfpringen

feilte »»Begriffenen ütenb mib Ißerberben brinfleiiben äKöd^te mä^t,

Wefd^e bie 5lbfic^ten be§ üJJenfdjen burd^freugen. @r mirb SO^eifter

feines Qk\^\d& unb toermog bei ber bett)u|t geregelten ^beit ben

@rfo(g feines ©d^affenS oorl^^efittmmen. unBcgriffene

C^nb ^ört auf.

S)enn nid^t nur bie foaiolcn Gräfte, fonbem auc^ bie ?iatur*

Iröfte ftnb ie|t gefeffett unb^ S>icnem berMm\äjl^%9m^ motben.
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i)er 6o5ia(i§mu§ ft)irb bic %\-äd)tc ber geiüoltigen (Snttincffung

ber 0^aturn)iffeujc^aft unb ber Xec^uil unter bem Kapitalismus

. eml^eimfen. S)arttt beftc^t baS SJcrbienft beS ^apitofigniu^, ba§

er nac^ jai^r^unbertelangem, unmerfUc^ langfauiem gort]d)ritt in

fd^neUem Saufe, in ein paar Sa^r^imberten, ben SKenfc^cn bie

9tatnr fennen, fie fid^ untermerfen unb i§re Gräfte fic^ bienftbar

machen l^icU nax ißergrdjsemng ber $robultit)ttät, beS (SrtrogeS

ber STrbcit. ^oburd^ erft tft e§ je|t möglich geworben, mit

geringer äßü^e Ueberftu^ für alte ^ probu^ieren; mit anberen

SBorten: babnrd§ ift erft ber ©o^iatiSmu« möglich gctoOTben.

3tt>ar ^ bie fopitaliftifi^ ^eignnng bis^ bie twOe ^«
n^enbung jener SBiffenfc^oft ocrfiinbert; boc^ ift biefe ©d^onfc

einmal gefallen, fo fte^t i^rer beU)u|ten ^edmä^i%m Slnmenbung

nic^t» m^r im SBege. 3m ©cgcnfa^ ju bem nrtoüd^figen ^om*
mnniSmuS ber 'ävmnt unb ber ©ftaoerei ftel^en toir in bem neuen

ftmnmnniSmuS ber Statur als il^ ä)^etfter gegenüber, bie über

aHe i^re @djQ|e nod^ belieben öcrffigen fönnen. S)ie ©eifter, bie

früher bie mm\^m öngftigten unb be|errfc|ten, ftnb je^ gebönbigt

unb 5u il^rcn ^Henem getoorben.

^0 bleibt ie|t nod^ 9laum für ben Glauben mt übernatürlich

aJ^Qc^te?

Sfe^t fönnen mir aud^ antmorten auf bie O^rage, ob es nic^t

»ermegen mar, baS Scrfd^minben einer fo e^iirbigen, 3a^*
tottfenbe alten Snftitntion, »ie bie Steligion cS ift, oorouSaufagen.

9Zeinl dm fo gro|e tiefgel)enbe iHEoitiNttifdh Umioäl^
Joie bie beborfie^enbc ^)at bie Söelt noc^ nie erlebt unb fie

umg nottuenbig eine ebenfo tiefge^enbe geiftige 92eoolutton mit ^
bringen. „SKit biefer Umnjöranng", fogte 3»arj, „fc^fie^t bie SSor-

gefd)ic^te ber menfc^Iic^en ©efellfc^oft ab". S)ie äSorgefc^ic^te!m bisherige ^efc^ic^te, fonio^t bie ber ^ittißfation afö auc^ bie

beS Kapitalismus, ift nur «orgefc^ic^te; ber äJienfc^ ift noc^ nic^t

eigentlich ä^fc^; erft mit bem ©o^iolisnati» mirb er Düttig S02enfd^

unb ^err ber @rbc; bann erft mac^t er bemüht feine ©efd^ic^te

felbft; bisher erlebte er fie nur. Cber ^öreu mir (Engels : „S)er

^ampf um» (Einaelbafein |drt auf. ^amtt erft fd^eibet ber aKenfdb
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in gctuiffent ©inne eub giftig au§ bcm ^Scrreic^, tritt mi tiertfdfieit

S)ajemäi)ebin9ungen in toixUiä) men\6)ü6)t ®ie objeltioen

frembcn Wiä)k, bie bisher bie Ö^cjc^ic^te fcel^crrfci^ten, treten unter

bie ^^ontrolle ber SUJenfd^en jelBft. ©rft öon ba an werben bie

äJ^enfc^ tl|re ^c^i^te mit ooOea )iaeU)u|tjein {ei^[t machen ;
erft

iwnt ba on treiben bie üon i^uen in S3en)cgung gefegten gefett«

{(^ftttc^ Urjot^en öorttjiegenb unb in ftetg fteigenbem Ma^t

m6) bie öon i^nen gettiottten SEBirfungen l^oben ©8 ift ber ©^noig

ber aj^enfc^^eit au# bem SHeic^e ber SZotwenbigieit in baö ^Jieic^

ber gfrei^''.

mufte ber Wütii)di) tok ein Xier um feine @^-i[teu|

ringen ; er ttjor immerfort ber ©ttaoe feiner materietten Söebttrfniffc.

S3i§^er tnnrbc fein öeift, »ie burc^ ein bleiernes &t\vid)t, bmd)

9tot mib @orge gebriIcEt, unb mu|te fic^ immerfort ber ^robuftion

beS fie6en§nnter{)alt§ juwenben. S)aburc§ mmbe ber üKenfc^ baran

ge^nbert, ft(| frei ju entfoaeu u«^ bie äBelt mit Sorem, »er«

ftänbniäooffem ju betrad^ten. Äeiner öon un« ijermag nur

im (Stttfernteftcn fic^ eine SSorftettung booon au mad^en, toie ^o(|

M f^ortfatten biefer ©orge bad Cemmenbe dkfd^fe^t tn töxptt*

Uc^er unb geiftiger, in inteptueaer unb morattfc^er ^infic^t über

boft je^ige erl^eben toti^. ICetin toir fetmen in ber gon^n (^e«

fc^ic^te nur ein ringenbc§, öor unbefannten ©d^i(ffaten jurürf«

bebenbeS, fd^od^eS ^efd^lec^t, boS bem elementaren ©elbft»»

er^altungStrieb toie ein Xier unterlegen ift. biefen SReufd^en

bilbeten bie Öourgeoi-Sfc^riftfteacr unb «benfer i^re Sluffaffuugen

ftber eioi9>«ienfc^li^ dtotur; bod^ iMd tl^neii^ unb oft uns

fogar nodi, als ewig in biefer S^iatitr begrilnbct erfd^eint, mirb

in ber ^eit ^iiaü&mvi fpurloS nerfc^uiinbeu mt ein ^ftaä)U

gefpenft im froren SRorgenfonnenfd^ein.

9fft es ie|t no<$ oertoegen, ober ift es fe^t nic^t oietme^ eine

einfache, felbftöcrftänblid^e (Schlußfolgerung, raenn mir fagen, ba^

ienfft freie, I^Uc^e, golbette Qk^^itäj^ b<a harn erfte^n mirb,

nid^t mel^r bc§ SlbergtaubenS bebarf, ber roöijrenb ber ganzen

liiriUfierteii ^ßeciobe nottoenbig unb mU)ecmeibUc^ »or?
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DU aieltati5cb«omi0 des ProUtariats«

Äe^ren mir ie|t nod^ biefem Sluäbftcf in bie »ergongcnbeit
urb in bie 3nfnnft ju ber Seljtjeit ^mM, m baS ^Proletariat

banitt bcfdjüftigt ift, biefe meltbefreienbe äieoolution bur^jufü^ren
unb ben ^apttaliSnmS nieberjufömpfcn. Dbgfeic^ inmitten biefer

^obufHonSorbnung tebenb, fte^t e§ boc^ hn^^i^ \<^on mit einem
gufee in berBuftmft; ober eigenttit^ ni(^t mit einem guBc, fonbem
mit bem Äo^fe, mit feinem ©enfen unb SBiffcn. ^nbem cS bie

fo^ialiftifc^e |]ufunft üorougfie^t unb fid^ in ©ebonfen bareiu ju
»erfe^en toeife, machen in i^m fcfjon ä^nfic^e ^luffaffungen wie
bicienigen, bie fic^ bann DoUauf tnttoideUx toerben. 2)iefelbe

SaSiffenfd^aft, bie bog ^otetariat in ber Bufunft in ben ©tonb
fe^en wirb, bie ocrfjeercnbeu ^<robuftionöfräfte ju jügeln unb |n
böubigen, le^rt ed jefet fc^on biefe Gräfte unb ben gonaen ßapita-
U»im9 fennen unb begreifen unb ^ebt babnrc^ i^re geiftbetöreube
SBiittng auf. SBerni bie mebiainiftf^e SBiffenfc^aft, um ein onberd
mipid gtt nennen, bie nätörlic^e Urfac^e einer «Seuche erfannt
^ot, fjat fie bereits ben erften Schritt i^rer SeMmpfung ge»
mac^t; aber beoor bieS gelungen ift, möi^renb bie Äronf^eit not^
furd^tbor mfitet, Ujirft biefe ©rfenntuis boc^ fc^on bo^in, fie nicf^t

mefir als eine übernatürliche ^lage, j. ». als ein ©trofgcric^t
Rottes, p (etra(|ten. S5ie« ift bie geiftbefreieube äöirfuua ber
3Btffenfd§aft.

@o fte^en auc^ bie fo^ialiftifi^en Sfrbcitcr bem ^opMi^nmi
gegenüber. Dbgleic^ er gerobe bie SCrbeiterflaffe mit fd^meren
Seiben unb mit großem glenb trifft, nnrb biefe boburc^ nic^t ^u bem
©tauben an eine überirbift^e Wlias^t gebrad^t. @ie oerfte^, mo|er
Ott biefed Seiben fommt: aus ben notürric^ett »ebingungcn einer

^robnftion§tt)eife, bie als ßJIieb einer langen euttoicflungSfette nn*
öermeililid^ unb nettwnbig ift, menn aa^ nur aeitmcilig notmenbig
unb bie burc^ ben aus i^r fclbft ^erauSioac^ienben SBiberftanb unb
burc^ bie Drgottifation ber «Irbeitereiaffe »on einer folgenben @nt-
toidSungSftufe erfe^t merben mirb. ^ie Slrbeiterftaffe ftef)t atfo
i'en^Söeg, toie fie fic^ felbft erlüfeu lonn uni> bnuid|t ni^ «r«
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lijjang »on einer ^öl^ercn SÄac^t etflc|ett. @ie weife, bafe biefe

grtöjung ein getoortigeS @tü(f 3trbett fein toirb, boc| fie lennt aud^

^ Gräfte, imb loeiB, bafe fie e^ leiften tovch.

@o eckDöc^ft i8tb W in bem {öm))fenbm ^(etoriat ein

ii)eifte§- unb @emüt§äu[taub, bei bem fiir SRctijjton fein Sloitm

me^ «ferig bleifit gaflcn toii olfo bie Urjadjcn ber ffteligiottg^

loflgfcit be§ ^oletariots ^ufaimtten, \o ftnben »ir fie in ber gangen

t)roletarif(^en äßeltanfdjauung, bie ber ber bürgerlidEien Stoffe

M\% entgegengefeit ift, begrönbet. SSö^renb biefe bod ©lenb unb

bie Uebel ber heutigen ©efellfd^aft al§ nnoermeibüc^ unb notürftc^

onfd^en, toeil fie beren Urfa^ nic^t fennen, ^aben mx bie lyiffen«

fc^afttic^e ©ic^er^eit, ba^ fie nnr einen öorüberge^cnt)en B^^nb

büben unb in abfeJjbarer 3eit bnrd^ bie Drganifation ber gefell^^

fc^oftfic^cn «ßrobnftiim öfiertonnben »erben fönnen. @ie Äetrnc^ten

ben je^igen ^uftanb, m ieber a}?eufcf) in feinen 3)?itmenfc^en ^einbe,

Honfnrrenten fte^t, bie i^ Dtelki(i^t feinet fÖxott& berauben werben,

iDO im tierifc^en ^ampf um§ norfte S)ofcin aUt» ©d^wad^e vertreten

mirb, ^ik^fteuS buic^ ein biöc^en ^:prjifontr)ropie übertüncht, alä

)a§ nattirüd^e unb e»ige Ser^tni« ber SKenfd^en. SBir bagegen

cmpfiuben biefen ^uftanb at§ eine unnatürlidje 33orbQrei, bie batb

äHaum machen foE unb wirb für eine SBelt, wo SrüberUc^Jeit,

grcunbfeügfeit unb frieblic^eS ^nfonintenarbeiten gerabe fo notwenbig

an« ben natürlichen äBirtf^aftgöer^ättniffen entfpringen wirb, wie

ue je^ige geiubfc^aft an« ben je^igen Ser^ättniffen. @o fte^t

mfcre äBeltaufc^auung ber bürgerUc^eu gegenüber, wie bie tultur

ber »orfiarei gegenüber fte^t.

®och bicfer ^o^e Änlturftanb^nnft, ben man bie ©efü^lä*

feite unferer SSSeltanfc^auung nennen fönnte, ift nic^t i^r beben«

tenbfter 3ug. 8on einer befferen bräbcra#en ^ufiöiftäwelt, wo

lein ro^er tampf um§ S)afein me§r ^errfcben luirb, ^abcn aud^

getrönmt, ol^e ba| fie unfere äSMtanfc^auung tonnten. ^ic§t

borin beftetjt bie ^eroorragenbfte ©igcntttnißc^feit ber ^nroletorifc^en

<ge&atd* unb Äom^jfeganfc^auungen, bafe wir eine fogialiftifd^e @e*

feOfd^aft wünfd^en nnb »aßen; fonbem barin, bafe wirmitte^fiiM

{(^oftäc^er toife^eit ijr §eranna|en wijfcn unb uor^erfe^en.
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9ltd^t ber SBnnfd^, fonbem bie Sßiffenfc^aft, ba^ unb in welcher

SBeife ber SBnnfc^ erfüßt werben wirb, ift bog wertüoüfte in unferen

Stnfic^ten. O^ne biefe äSiffenfc^aft wäre jener i^o^e ^utturftonb«

^juuft nur wertlofe Xräuuterei unb bie (Sntrüftung über ben ^a=

pitali^nutö eitle 6ittlid^leit^erbe^ nur burc^ biefe äBiffenjc^aft

gewinnt fie ^Realität unb nti^ einen ttor^ergeJienben tieferen

ßulturiuftanb mit bem 2Äafee eines nac^folgenben höheren, ©orum

Kegt ber ^auptjug ber proletarifd^en äBeltanfd^auung in ü^rent

Wijfenfd^aftUc^en ©^arafter, ben man itjre intelleftuette ©cite

nennen fönnte.

aSorin beftet)t biefe SBiffeufd^oft? @§ finb jwei Disziplinen,

bie wir beibe Äarl SKorj oerbonfen, unb bie jufanimeu unfer ^nb*

jiel begrünben: bie ^Jolitifc^e Cfonomie nnb ber ^iftorifd^e SRa»

terialiSmuS. S)ie politifdje Öfonomie, bie 2öert= unb

SKej^rWertle^re, bedEt ben SÜSec^aniSmud ber l^eutigen (nnb bamit

jugleic^ jeber frül^eren) Sßirtfc^aftSorbnnng auf; fie erftört ben

Urfprung unb bie S3ebeutung ber wirtfd^aftlic^en ^ffen unb lä|t

nn« bie gro^e wirifd^oftlid^e Umwälzung begreifen, bie Wir ie|t

erleben. S)er ^iftorifd^e 3)iateriQliSmuS le^rt imÄ bic Q^t'

bmtSm unb ^Infic^ten ber äKenfd^en afö ^»flüffe ber ntaterielleit,

namentlid^ ber wirtfc^aftlic^en SSerl)äItniffe fenncn. Snbem er

nnfere eigenen fo^ftifc^en Sbtfid^ten, wie auc^ bie entgegengefe|ten

Knftd)ten onberer fttaffen au§ ben wirtfd^aftli(^ )8erl|ä(tmffen ber

Sefetjcit entwicfett, becft er baS SSefen beS je^igen ÄlaffenfampfcS

«tf nnb erStört auf biefe SBeife and^ bie frül^erot filoffenfömpfe.

3n bem Sid^te biefer beiben äöiffenfc^aften erfc^eint unS bie ganje

^efc^id^te ber äJ^fc^^eit — in ber bie )@onrgeoifie mtr aufanmten«

langlofe ^atfac^en, S^\aU nnb SShinber fielet — afö eine natür=

lic^e (SntwidEelung aud tierifc^ äio^eit big ^ l^c^fteu Kultur,

oliS eine (Sntwi(flung, bie au8 il^ materietten @mnblage, ber

ftetigen ChttwidElung ber ^obu!tion§!räfte, tjoUftäubig ^u begreifen

itnb jn erftören ifi SNn (Slegenfa^ gur 8ourgeoifte, ber boju

bie aSiffenfc^aft fel^Ite, l^ot baS Proletariat juerft baS äBefen bei

@efeaf(^ mi% wiffenfc^ftlid^, anS natürß(|en %ünben Be«

griffen, ol^ne ba^ e§ babei irgenbwann unb irgenbwo ba§ 2Bunber=

hast, llnertlOTlicle p ^fe fu neunten brauch i^erabefoW
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SSourgcoifie bie 0latur lüiffenfc^oftlic^ Begriffen. 5lber i^r 2ÄongeI

tn einer genügenben ^efeafd^aftsiuiffenfcl^aft l^inberte fte bannt, bie

gon^e SBe(t natürlich auf^ufaffen. ©rft baS Proletariat ift imftanbe,

eine äBeltonjc^auung p btlben, melc^ bie gon^e 9käm ttnb

«ejcnfc|aft, auf natürliche SBeife auffaßt.

(Sine fold^ SaSeltanfi^auung n^irb oft eine matetialiftifd^e

genonnt. ©ie ftef)t in öollfommenen @egenfa^ ber ^Religion,

bie ja jelbft nid^tö anbeced ift, als eine übernatürlid^ Sluffaffung

ber SBdt. i^c^rcn toir je^t juriid ber onfang§ aufgettjorfenen

grage, ob bie Urfacfjen ber je^igen 3fieligion§lo[igfeit be§ ^ißrolc*

turiatd and^ in ber 3"^"«!^ befielen bleiben, fo finben nnr, ba|

bie lüiffenfdjnfttic^e (Einfielt nic^t nur in ber 3ii^«iift immer

beffer unb tiefer vMätln mirb, fonbem ba| nod^ neue Urfac^en

|fn§ufomnieu merben: bie praftifd^e 5Inmenbung biefer SBijfenfc^aft,

bie reale ^efeitigung alleg (Slenb^, Urfat^en, bie mir ie^t nur erft

im &(\ftt iDor uns fe^en.

Dtt bürgerliche {DateriaUsmus and sein 6iide

3um richtigen SSerftnnbuiS be§ SSovigen unb um 9Ki|t)erftäub*

nifjen vorzubeugen, müjfen uitr bie je^ige äleligionSlofigSeit bed

Proletariat« nod^ furj mit bem H)?ateriali§mug öergleid^en, hex im

Oorigen So^r^unbert in ber liberalen Sourgeoifie einige S3ebeutung

getoonnen l^e. Sitefer ftü^tc fid^ auf bie on^orbentlicf^en ^ort*

fdjritte ber S^aturmiffenfc^aft im 19. ^nf;rl^unbert, bie bem äJJenfc^en

fröl|er nie geal^nte Slu^bHc^e in bie ^irfungen unb 3ufanunen^änge

ber Statur geftattetcn; bal^er aurf) ber 9^ame naturmiffenfd^aft*

Ud^er äKateriali^muS. 3m (^egenja^ gu ben X^eologen unb

ben einfoci^cn Seuten, bie öberoK in ber Slatnr ben %mQa Ootte»

feljen, ber a(le§ nad^ feinem S3elieben birigiert, fanb bie Söiffen»

f(^aft übemU ftrenge, ou^ual^mMofe @efe|e, nur ä)^aterie unb ^afi
SJiit biefen einfa(^en S3egrifteu unb ©efe^eu lie^ fid^ bie ganje

SBelt al£ ein erhobener ^^ec^aniSmu« begreifen, ber fic^ oon

©Jüigfeit ^er nad^ biefen @efc|en Betoegtc. 2)ie[e neuen ©rJenntnifjc
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fud^ten bie liberalen Slufflörer — bie intelligeuteften unb fampf*

luftigften St^id^ten ber bonuiKgen S3ourgeoifie — im ^olfe au
»crbreiten.*) S)iefe Slufflörer fafien mit S5erbruö, ba^ bie großen

SSolfSmoffen fic^ oon ben Pfaffen nod) ftetg bie bümmften unb
oon ber SBiffenfdjoft längft toibcrIegten SRärdjen aufbinben tieften unb

barum auc^ ben fonferüatiöen, bourgeoiftefeinblidjen klaffen miliig

folgten. @ie Jlofften, burc^ SSerbreitung biefe« Säiffen« bie 3»affe«

oon ben Pfaffen unb ben feubalen Herren loS^ureiBen unb fie ^u

^n^ngern ber liberalen ^ilbuug, ber liberalen ^reil^it unb ber

liberalen Sourgeoifie gu mad^en.

Bie bcfaunt, ift biefer «erfm^ nic^t gelungen. 2)ie Urfoc^
mar bie ©ebred^lid^feit biefer bürgerlidj-materialiftifdien 2Belt*

anfd^auung felbft. (Sie glaubte, ba^ nur ajiangel an siilbuug bie

SBurael ber Steftgion bilbete. ©o glauben auc^ je^t nod^ »iele

liberale, bofe eine 9ieform be§ Unterrichts genügen n)ürbe, um ben

äKenfc^en eine anbere S9k(tonf(j^auung gu geben. SBir toiffen, ha%

bieg nur ein 2öal)n ift, unb fo i)oi)2 Scbeutmtg mir Unterricht

unb SSübung beilegen, fo liegt boc^, tok toir oben fc^on aus-

führten, bie tieffite SBur^el ber SBeltonfd^auung unb ber SReligion

in ben öfonomifc^en SSerliättniffen. S)a§ geigte fid^ [auch «i
bem ©chicffat biefeiS bürgerlidhen äRoMilii^mud felbft.

®ie ©ebrechlic^feit unb ©eidiränftheit beg bürgerlichen SKote«

rioliilBiu» bcftonb barin, bafe ihm jebe ©pur ber ©cfellfd^af ts*

Wiffenfchoft fehlte, ^iefe ift ja audj eine fpegiell proletarifche

äBiffenfchaft ma& bt& mm\(tfm @eift betoegte unb feine Slnftchteit

befümmte, ttm^ten ihre finf)&n^ev nicht, benn mit ber SSahrheit,

bofe ©ebonfen auS bem materiellen ©ehirn fcmmen, toiffen mir
no(^ f^nli^ tom%. (Sbm bm^ biefen SWanget an ©nfld^t in

bag SBejen ber ©efeltfchaft fonnten fie gu bem Glauben Oerführt

merben, ba| mit ber bihrgerlid^lapitaliftifdhen <ikfeaf#aft«orbnung

ba« 3iet ber enlioidlung erreicht fei unb ba^ bie übrig blcibenben

ä^^ängel unb Schoben mä^ unb nad^ burd^ bie freie ^on^uereni

öerfd^toittben mürben. SHefe Seute fonnten «ufflörer fein unb

*) Sfber um ie|t itmlü^ m^Um poiftü&un &fyalUm



f —

glauben, alle SMttätfel löfen p tönnen, b. 1^. fie {onnten religiondlod

fein, weil fie in bem falfd^en ©tauben lebten, bo^ fie bie 9!}?Qn(]ct

ht& ^laftifc^en :ii^ebeng ouf^en fönnten, o^ne bie toirtfc^aftltc^e

©runblage il^er Älaffe angutaften.

äKit bem Sluftreten einer felbftdnbigen proletorifd^en Älaffen*

bewegung fdEfioinbet biefer ^olbe 'Xxam.. 3e|t loimtit ben S)en{ent

ber Jöourgeoifie jum S3en}u^tfein, ba^ bie ©efellfc^aft noc^ eÜoaS

galt} ottbeceS ift, unb ba| bie 3*^!^ Sl^^h anbetet

in ifjrem @d)ofee bergen tonnte, al§ fie frütier öermuteten. @ie

begreifen i(;re äBelt nic^t me^r; too fie lauter Harmonie blülieu

faf)en, erl^ebt fic^ »or t^en Äugen bie taufenbfijpfige „^i)bta bct

üicüoiution", bie ftürmenbe (5Jen)alt ber unge^öfjlten Staffen be§

niebecen ^olfed, bie ben „Sirie^ren'' bt§ ©ojiali^mud iaufd^nb,

bie bürgerliche Crbnuug unb Kultur — in it)ren klugen otfo aife

Crbnung unb ^iltur überl^ou^ — ^ »eruierten btol^t. 3e^t

brccficn in ber Söourgeoifie immer ftörfer bie reaftionären ^enben^

^erüor unb itt»ar uic^t nur in ber ^olitif, fonberu auf allen

Gebieten he» geifiinen SebenS. Si)re ^^ele^rten fangen m, bie

6djn)öc|en be§ ä)tateria(iämu§ nac^auweifen; „bie öJren^en ber

ftdamkm^" itnb „bie ^elträtfel" bUben beliebte X^en ber ®t*

Irternng; in Ä'unft unb ^fjiIofopt)ie tritt ber aj?tjftiäi§mug auf. i^ier

liegt atfo bec (irunb, tt>ed^ bie nubeine ^ouigeoifie, obgleich

gebilbet unb üor materieffer 9?ot fic^ergefteßt, bennet^ toieber

frouim unb religiös mih. Täd)t allein, njeil fie meint, bafe bem

SSolfe bie 9{etigion erl^oftcn bleiben nutjs, bantit ed ge^orfam unb

lufrieben fei — nein, biefe neue Dieligii^fitöt unter ben befi^enben

Waffen ift ec^t unb in ben öfonontifc^ Söec^öltniffen begrünbet

©ie flammt bol^cr, ba^ bie ©efellfc^aft i^nen ein unbegriffeneä,

ge^nid^oOe^ (Gebiet ift, m fie oerberbenbringeube 3J2äc^te auf»

tommen fe^en, bie pgteid^ untoiberftel^Iid^ unb unmftänbßd^ finb.

2)iefe Darlegungen merben genügen, um gu jeigen, bafe ber

dte bärgerftd^e ä^aterialidmud unb bie neue bürgerlid^e äteligiofitöt

bcibe öon ber proletarifc^en äßeltanfc^auung ööllig öer*

fRieben finb unb i^ fd^mnfteacEg gegenäbecfte^ iBeibe leiben

«n ber nömlidjeu Sefc^ränft^eit: an bem SKaugel on ttiffenfdjaft-

(Einfielt in bie (^ejellfc^ftjkrfc^einungen.

2ä

;&ijmpat^if(i^ mu^te tmi ber ä^teriotidmud erfd^einen, toext

.;3 feiner eigenen a3efchrär.ltl)cit nidjt a(ü}knb, M unb üoller

jffiogemttt bat» IBonuer be^ gortfdjrittcd eiit^oi^i>b; aber er pa^te

|tt wenig in bie SSourgeoifie, wie fie twitb ittib ifi ie|t tidOig tot

3m mobemen aR^ftiaiSntud ber je|igen reaftionären ffioutgeoifte

wrgli(^en mit ber materioliftifdien SBeltoufdiauung be§ ^roletoriat^s,

triH ber ®egenfa| biefer beiben Staffen wä^renb ber ^ßeriobe i^re»

Kampfes um bie |)errfchaft öiet Rarer gutage. S)ort: eine

«bfe^r »0» ber jföirflic^feit in öerfc^loffener ©tube, ein ftilleä

©id)öerfenfen in p^ilofop^ifc^e unb m^ftifd;e ©d^tofirmerei, toie

Sftoc^teulen bie Singen oerfd)lie|enb öor bem blenbenben Sidjte ber

ttufge^enben Sonne; ^ier bei un» bie föirßic^feit, bie frifc^

ßuft, bie in üotlen 3ügen genoffen wirb, wäl)renb ba§ jubelnb be=

grü^e Skäft bed fommenben Xc^eS alle ^ufommenl^änge ber äBeU

hinter un§ unb ber SÖSelt »ot und flar unb burd^fit^tig twr unferen

9(ttgen au^reitet

®8 bleibt je|t gum ©d^tuffe noä) übrig, einige praftifd^e

Aottfequenaen aus bem i^ier eingeführten ju ^ie^en.

S)er heutige Äampf ber «rbeiterflaffe \)at oor aüen früljcren

ftlaffenfämpfen ben großen »or^, ba| »oir vadja Biel, bie U»^

önberung ber ^robuftionSWeife, flar öor un§ fe^en, o^ne e§ in

bad trägerifd^e (&maiib leUgidfer, jutibifther ober fonfttger ibeo»

logifd^er gorberuttgen ju fteiben: eine golge unfcrer ie|igen

Ofonomifd^ fiemttniffe.

3ur 3eit ber 8leformation war bie S)en!weife öorwiegenb religiö«

unb bie ^orberungen unb bie Biete ber bamaßgen ^fenföm^fe traten

bat)er in ber retigiöfen ©eftalt oon ©lauben§artifeln ouf. Diefotliolifche

ßird^e beS äRittelolterS \mx eine m&l^ bfonomtfc^e Snftitution,

bie feljr bebeutenbe wirtfd^aftliche g-uuftionen erfüllte, febod^ nac^

unb nad^, kuie j|ebe hen^fc^enbe 0affe, im £aufe ber ^ntwülung
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|u einer oortotcgenb auäbeutenbeu 3ii[titutiott gettjotben mc, 5)ie

Ätoffen, We «rit in Äom^jf gerieten, mu^ ba§ in ber goim
tun, ba| fie bie religiöje 5lutoritöt beä Äat()o(iai§mu3 hdämp\tm
tmb neue retigU^fe ^Infk^, ttetfc^ieben für ine tierfc^iebenen

Älafieu, befüriuorteten. ®ic prften unterftü^ten ben Sut^era«

ni^mus, bei bie Ibif^eöung tec ^(i^engiltor forbecte unb bie

©eligfeit öon bem ©fauben an oüeg, n)a8 bie fürftenbienenben

Pfaffen leierten, abhängig machte; bie fort|c^rittU(^e äöourgeoifie in

^ofianb unb granfeeic^ befitetoortcte im Äampfe mit il^ren prften
ben bemofrotii'c^en Äolöini^mu»; bie rebeüifc^en Sauern fotbertcn

bie äStebec^erfteOititg ber itrc^ripic^en ^leic^^eit. ^ie neu ent«

fte^enben Äirc^en ttjaren hjefentlic^ ÄampfcSorgauifationen, bie

in celigU^jei &t\m ben ßkffenlcon^f fi^lrten, glei^ toie je^t

bie potitijc^en Parteien. Slad^l^cr ftnb bei ber fortft^retteiiben

öfonüini)djen ©ntioicflung biefe firc^Iicf)en Organifottonen ^ toten

^iUfen ocxftetnert, inner^ bereu aa^Ireic^e neue ^taffengegenfä^e

entftauben finb.

m biefem m^pid Umm tote fe^, tote bie äRenf(^eu

einmal glauben fonnten, fie fämpften für neue religiöfe ^i(n*

fc^ouungen, mö^reub eS in ^S^xUis^teä vm (»lonomifc^e ^[ntereffeu

ging — bie fie ouc^ burd§fe|ten, jebod^ nic^t o^ne »iel SWül^c ouf

S^ieben^iele a^gleic^ iü öertoenbcn. Se^en toiv nun einen Slugen*

bliff ben %qü, mir mären auc^ l^ente noc^ mxi^t über ienen

6tonbpunft ^iuouSgefontmen, mie mürben mir bann l^onbeln?

^ir mürben aUe unfere Slnfid^ten über bie ^ufunft, bot ^om*
muniSmu« nnb bie pei^eit, über ®ott nnb bie 2öett gu einem

©an^eii öon (Slanbengartifeln iufanunenfaffen, unb bafür ben

fimnpf aufnehmen miber aUm mtboen Glauben.

SDo§ tun mir jeboc^ uic^t, benn mir miffen, bo^ eg fic^ in allen

0ro|en mettgefc^ic^tlid^euUmmöl^ungenummirtf^a^iüdf edtotereffeu

^beJte, ba| ba§ S^d immer eine mirtfdjaftlic^e Um*
geftaltung ber (i^e|eU|(^ft mar, uub ba| ed ie|t mieber \o ift

S5o^cr fönncn mir nn« je^t oon jenem SSal^n freimachen; inbem

mir unfere Äräfte nur auf biefe» mirfUc^ ^u erceic^enbe S^ü
richten, fihtneu mir und k>or ^ftkier^eubnng unb ijor bem über*

jlüiiiäeu unb gefährlichen Verfolgen mi Sfiebeu^ielen ^üten.
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<{)iefed ift ber (Shntnb, mormn tu loiferer gartet bie Sfleligion

al8 ^rioatfac^e gilt. S)a§ l^ei|t, ba^ mir üon feinem unfcrer

^'ompfeSgenoffen bai iBeEenntnid ju beftinunten ^fic^ten auf

biefem ©ebicte forbem, ebenfomenig mie mir forbem, ba^ fie 8.

i^ren Glauben an bie HJiarf'fdjc SBertt^corie bchinbcn fottcn,

obgleich mir oOe bie ^o^e »ebeutung biefer Xl^eorie für unfere

JBeiüegung unummunben onerfennen. SRon mirb je^t üerftehen,

morum biefer ©tanbjwinft tmit (^mtU^e, uic^t eine aus o))^or«

tuniftifc^en dJrünbeu übertriebene Xolcranj bebeutet, fonberu

gerabe ein S^id)tn unfercr Äraft ift, ein 8lu§ftu§ baoon, ba^ mir

ttitfer xi(^tiQ unb um^erpÖt t)or und fe^en. SBeil unfer ^vä

nur ift: ben ßa^jitaüömu^ uiebergumcrfen unb burc^ ben

Boiwü&ma na. erfeiot, fönuen toir für unfre Sam^fei^enoffeu

Quch feine anbrc SSebingung ftctten, a(§ baft fie an ber (Svreichung

biefem ßvde& mitarbeiten foüen. Unb menn unfre Erörterungen

un« ju'bem ©d^üiffe gefil^rt haben, ba^ oor bem freien S)enfen

ber 3u^wnft ber ©otte^giaube nic^t <Btünb i)aätn mirb, fo cnt*

fpringt bieS m<^t caa irgenb einer f$eittbfe(igfeit gegen bie SÜeligum,

bie mir gerabe burd§ unfcrcn hiftorifc^=»matcriaIiftifchen ©tanbpunft

ti& ^eittid^ notmenbige (^rjd^eiuuug ^ begreifen unb |tt

iDürbigen miffen.

Unfere mifjcufc^aftlkh^ii SUtfichten, mie fie f)kt auseinonber=

gefegt mürben, geigen vatS, ba^ bie 9ie(igion#lofig!eit beS föm^en«

ben Proletariats ein S(usfUi| ber (äeifteSftimmung ift, bie bai

oerftänbniSooQe Xeilue^men an bem jegigen (Sman^potiondCampf

bei un§ erzeugt, eine ^otge beljeuigeu 2öiffen§, ba§ au§ theore=

tifd^er Belehrung unb auS ))ra{tifc^ (^fa^rung gugteic^ ermorben

loirb. ^o^er fommt fie erft nad^ unb na^ al§ ^olge längeren

äRittebenö unb a)ätarbeitett§ in biefem ilampf. ^o^er mu| ber

Stcää ber tätigen amtEämpfer für ben eo^mnm immer ivett

größer fein, ai§> ber Ärei^ berjenigen, bie fich über aüe Äonfequen^eii

ii^rer t^eoretifd^ Slnfic^ gan^ tlar gemorben finb. fßim fott

babei berß(ffli|ttgen, ba§ ber größte %eä be8 ^rotetariotg in gu

elenber i^e ba^inleben, förderlich unb geiftig ^u fehler leiben

But|, um ftd| geiftig genügenb meit emporarbeiten gu Bmm.
^a^er fonn bie geifteSbefreieube äBir&u^ uuferer äBiffenfchaft erft
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üoff äur ©eltung fommen, toenn bie moterieac 9tot üefeitigt

b. ^. in ber foaioliftifc^en ©cfcttfc^aft felöft. Umfome^r i[t c5

aber nötig, bofe unter ben im Äompfe für ben ©o^ialiSmug öoron»

ge^enben ^trbeitem über rate fo toid^tige grage bic grö^tmogrid^e

Älar^eit öerbreitet lüirb. m^t nur »eil t^eoretijc^e Älar^eit im
Sntcreffe ber ^jroftifc^en ©etoegung liegt, fonbem au^ nod^ barum,
»eil fold^e allgemein gcl^oftenen Erörterungen geeignet finb, ben

5lröeitern bie ^rofeartigfeit unb @ri)aben^eit ifircr @ac^e in

glöttjenbeitt £tc^ gu aetgen, itnb babim^ i^ren Öleifi über Me
fc^mere ^riTtaggarkit ^inaug ev^ebeu mib ijre Äam^jfeäfreubigfeit

t Bildunfisausscbuss 1

des ßeiDerkscbaftskartells Bremen*

1. Organisation.

©etoerffc^oftSforteH wib ©oaiolbemofeotifc^ct «eieiii bilbe«

einen gemeinfamen 33irbung§ou§fc^ui befte^enb au« 9 ^erfoncn,

oon benen itod ©rittet öom ^eirerffc^aftsfarteß unb ein ©rittet

mm SSorftonbe be§ (Soäiotbemoftratifc^en SSerein§ gett}ät)It »erben.

a)ie Slulfc^u^mitglieber brauctjen bem (SJettjertfc^aftSfartea

bej». bem SSorftanbc be8 ©oaialberaofratifc^en Sßerein§ nid^t aö
9}>itgaeber onauge^ören. «He äRitglieber ber (Seloerffd^aften htp).

beg ©oaiotbemofratifd^en $ßeretn§ ^aBen bo§ SSorfc^tagSred^t.

©er 93itbung§au§fd^ufe erhält im Staen ,S3itbunagau§fc^u&

be» öetoerffc^aftgfortellg".

S)et a3übung«ouSjc^ufe ^at im fRa^men ber i^m gefteaten

«ufgaBcn (fie^e unter «nfgobcn) felbftänbig gu l^anbefo. (Sä fte^t

it)m frei, fic^ öon au goH burc^ TOarbeiter ober @ad^»

öerftönbige mit berotenber Stimme a« ergönaen.

©er S3übuug§au§fd§u^ |at attjotirac^ ein Programm ber

Don i|^m geplanten ^eranftattungett ouf^fteOm unb na^ iO^dtic^

fett einen SSoranfd^Iag barüber mad^.
©a§ Programm nebft SSoranfc^rag ^at ber «u§fd^u^ einet

fombinierten ©i^ung ber engeren S5orftänbe be§ ©oaiatbemofratifc^en

25erein§ unb be§ (5Jetüerf)djaft§farteC[§ a" unterbreiten.

S3et loefentlic^en Slbioeic^ungen öom Programm ober erfjeb«

liefen Ueberfc^reitungen be« ä^oronfc^Iagd ift bie ^ufttmotung

berfelben Äörperfd^aft einau^otcn.

X, Hufgaben*

©er «BitbiinggauSfc^uf ^at bie ^flic^t, ba§ SBiffenS- unb

ßunftbebürfniä ber Slrbetter im Sinne ber oom ©oaialbemofratifdjcn

25ercin am 6. gebruar 1905 angenommenen Slejoiutiott (fie^e unten)

burd^ geeignete SKo^to^men jn befriebigm.
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5)an SBiffcnSbronge ber Ströettcr ift burd^ «eronftoltung
ton SSortrogSübenbcn, öon SBortrogS^tiften, öon Unterric^tgfurfen,
burc^ ^Iitregung beS Scjebcbürfniffeg, burc^ «ermittelung geeigneter
Äiteratur, burc^ fS^mm uitb oitf fon^ paffend feeifc
nttgcgenplommen.

Sm Sntercffe beS äft^eüfd^en »ebürfntffe« ber Arbeiter ftnb

J^eateröorfteaungcn, Äongerte, ^ic^terobcnbe, SBanberungcn burc^
©cmalbc^Öalerien, eigene SdtöfteUungen öcranftattcn, ber (£rWcr6
fünftlerifc^ ©cgenftän^ fK Jmmädn itnb cntf^jred^enbe fonfttgc
lta|nQ^mm ^ treffen.

S)er iSiIbung«QuSfc^uB öerteitt feine ©efc^äfte toie folgt:

S)ie ©efamtleitimg üeat in ben ^änboi bei «orfi^enben,
hm ein Stdfefrtrrter jat €eile fte§t. ^He Äaffenfü^nmg »irb
eiitfm »eiteren SRitgticbe übertragen.

2)ic fc^riftlid^en arbeiten erlebigen $nd ©ii^riftfä^.

%At äBrigen »ter SRitglieber fungieren afö Seifiger.

gut bcffcren ©rtebigung ber ©efd^öftc luirb ein Drbner-
loniitce gebilbet, ba§ aug S)elegierten ber eingetncn (SJetuerffc^aften

(öuc^ ber bem Äartett nic^t angefd^loffenen) befte^t. «[ttd^ S)el^terte

etiiaeteet größerer 95etrteBe nnb Sn^ober 5ffentti(^er 3a^tfteaen
fiNmen bem Drbnerfomitee angel^ören.

S)a«8 Drbnerfomitee §at unter Oberleitung beS ÄQffterer*
ben Vertrieb ber Loxten für bie Sentnftaltungett be» jOtlbungi;»

«tdfc^uffed gtt Beforgen.

©c^nette Slbrec^nung »irb ben Drbnern gur ^^ftid^t gemacht.

2)ie Drbner l^en ferner bem Slugfc^uB, fotoeit nottoenbig,

mit Itet «nb 2at jitr ©erte ju fielen, (^rogrammentttjürfe, Äi^e,
Äontrotte, Drbnung.) etnjoioe fonftige Obliegenheiten finb mit'-

bctt Drbnern öon goß ^u gau iu üereinbaren.

4. Vertrieb der RArten.

8et ber SSerteUitng ber fiotten ^ Seranftoftungen mit
wtmerierten ^W|en (infi. X^eater) »erben nic^tnumeriertc harten
QuSgcgeBen, bie am Eingänge beg Sofaig gegen eine fuöertierte,

'

aus einer Urne entnel^menbe numerierte ßarte eingutaufc^en

'

finb. ^abei fann bem ^unfd^e gtoeier ^erfonen ndc^ hem^
(orten ^I^IätKn bitri^ geeignete S^klnoi^men Sü^nnng getragen
weroen.
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5. finaii$fra0c.

fjftr bie ginansfrage gelten folgenbe alTgemeiuen tonbfü^j;

^ %m (^intritt^elb beträgt

<f bei SSortraggabenben . . . . . 0,20 ^Ml
^ „ ©id^terabenben ...... 0,aO ^

„ S5ortragg3t)!fen (5—6 SBorträgc) 1 — „

„ Unterric^tgfurfen (10 Jlbiaibe) . 1 — »

, X^tenjorftcßungctt .... 0,50 ,
*

^em ^ilbunggougfd^uB ift öon öom^eretn ein S3etriebjSfapitaI

öon 1000 mt. px Verfügung ju ftetten. ^iewn, fottrie on ben
erforberlic^ toerbenben iä^rric^en ^ufc^üffen beteifigen fic^ ba»
©emerffd^oftsfürtelt mit gmei dritteln, ber ©oiialbemofratijd^
liBerein mit einem drittel beä ißetraged. _

Resolution
des $ozialdemokratisd)en Dereins Bremen vom 6. febniar 1905.

„Äunft unb SBiffenfc^aft .fjJnnen fic^ in ber bürgerUc^ ^
fettfdfjaft nid§t frei cntfaften. öeibe fmb m i|ren «eu^acungen unbM i^ren Sertretem in mel^ ober weniger beuttid^ erfennbarer
SBcife öon ber bürgerlid)=fapitaftftifchen ©runblage ber gütigen
®ejeII)d^aftgorbnung beeiufluBt.

%k flaffenbemu^te STrbeiterfc^aft muji begfialb Bei ber 59e=

friebigung il^rer miffenfc^oftncl^en unb fitoftterifd^en öebftrfniffc
boöor 01^ ber ^ut fein, ba^ fie nid^t unter ber ©ed^ffagge „freier"

aSiffenfd^aft unb ^nft für bie politifc^en ©efd^äfte i^rer bürgcs-
lid^en ©egner gemipraud^t mirb.

@g ift begrjotb münfc^engmert, ba^ bie flaffenbemuftte
Slrbeiterfc^aft au§ eigener Äraft amedEentfpred^enbe Drganifotionen
fd^afft, nm ben SBiffen«bron0 unb baS fönftlcrifd^e ©ebürfni« ber
Krbeiter m Befriebiocn unb tn bie richtigen Sonnen 311 leiten.

©rft in ber fo^otiftifd^en Öefelljcfjaftgorbnung ift bie freie

«ntfaltung bon ^unft unb SBifienfd^aft unb eine innige aftioe
toie paffioe ^Beteiligung beg SSoIfeg an fiunft unb SBiffenfAaft
mögtid^. S)ie mögli# tafd|e Herbeiführung ber foaialiftifdften

©efettfd^aftgorbnung burt^ möglirfjft encrgifc^e gü^rung beg
Ätaffenfampfeg auf offen (55ebieten liegt begbalb aucb im Siitcrriic
öon iiuuft unb SBnieujctjaft."



«reutet öiic^lwutferei utib «erloagonftolt ^. ©c^malfelbt & (£0.
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